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Die Palliativmedizin zieht zuneh-
mend auch in Kliniken ein. Dabei
geht es nicht um Heilung, sondern
um die Linderung von Schmerzen
und Angst, aber auch seelischer Pro-
bleme. Das Deutsche Palliativsiegel
zeichnet eine besonders gute Ver-
sorgungsqualität aus.

Dank der medizinischen For-
schung und des technischen

Fortschritts lassen sich immer mehr
Krankheiten heilen, doch leider nicht
alle. Dann geht es vorrangig darum,
Leiden zu lindern, Schmerzen und
andere belastende Symptome wie
Luftnot und Übelkeit zu bekämpfen
und die letzte Lebenszeit so an -
genehm wie möglich zu gestalten.
Das ist Aufgabe der Palliativmedizin. 
Eine unabhängige Zertifizierungs-
stelle hat jetzt die Versorgungsquali-
tät von Sterbenden und Schwerst-
kranken im Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum
als vorbildlich bewertet und es
bereits zum zweiten Mal mit dem

‚Deutschen Palliativsiegel‘ ausge-
zeichnet. Vor drei Jahren war das
Knappschaftskrankenhaus die erste
Universitätsklinik bundesweit, die
sich der erfolgreichen Qualitätsprü-
fung durch externe Visitoren unter-
zog. Ziel des Siegels ist es, die Ver-
sorgungsqualität entlang gültiger
Kriterien zu bewerten und letztlich
die Einrichtungen auszuzeichnen,
die diese umfänglich erfüllen.
Patienten, die sich im fortgeschritte-
nen Stadium einer nicht heilbaren
Krankheit mit begrenzter Lebenser-
wartung befinden, benötigen ein
ganzheitliches Behandlungs- und
Betreuungskonzept, damit ihre
Lebensqualität verbessert und mög-
lichst lange erhalten werden kann.
Bei der stationären Palliativversor-
gung steht dabei vor allem die Lin-
derung ambulant nicht beherrsch -
barer Symptome wie Schmerzen,
Atemnot und Angst im Vordergrund.
Besonders groß ist häufig die Furcht
der Patienten vor einem qualvollen
Sterben. Doch kein Mensch muss

Patient bis zum Schluss: In Kliniken mit Palliativbereich werden unheilbar Kranke vorbildlich versorgt

Das Leiden erträglich machen
heutzutage unnötige Schmerzen
erdulden. Über 90 Prozent aller
Tumorpatienten können so behan-
delt werden, dass sie weitgehend
schmerzfrei sind bzw. der Schmerz
auf ein erträgliches Maß reduziert
wird. Dies erfordert eine symptom-
orientierte, individuelle Pflege und
Therapie unter besonderer Berück-
sichtigung der körperlichen und
 seelischen Bedürfnisse. Die Palliativ -
medizin lindert somit nicht nur
 körperliche Leiden, sondern auch
geistige und seelische Probleme, die
mit der Erkrankung einhergehen
können. Zudem bietet sie Hilfe bei
sozialen und praktischen Fragen. 

Auch an den 
letzten Schritt denken

Ein weiterer Schwerpunkt ist die gut
vorbereitete Entlassung nach Hause.
Dazu ist die enge Kooperation mit
den weiter betreuenden Hausärzten,
Palliativmedizinern und spezialisier-

Das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus

Bochum wurde bereits zum zweiten Mal für seine vorbild-

liche Versorgung von  Sterbenden und Schwerstkranken

mit dem ‚Deutschen Palliativsiegel‘ ausgezeichnet.
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ten  Pflegediensten in Zusammenarbeit mit dem
 Palliativnetzwerk Bochum entscheidend. Für den 
Fall, dass eine dauerhafte Versorgung in der häus -
lichen Umgebung nicht möglich ist, kann die Ver -
legung in eine pflegende Einrichtung oder ein 
Hospiz  organisiert werden.

Wohnliche Atmosphäre

Um Patienten mit einer unheilbaren Krankheit in
einer geschützten Um gebung eine gute Versorgung
an bieten zu können, hat das Knappschaftskranken-
haus bereits vor acht Jahren einen Palliativbereich
eingerichtet. Dieser wird seitdem stetig weiterent -
wickelt und den aktuellen Anforderungen angepasst.
„Es ist richtig und wichtig, wenn man wie unser Haus
als Onkologisches Zentrum auf die Krebstherapie
 spezialisiert ist, auch den möglicherweise letzten
Schritt zu bedenken und diesen Patienten ein An -
gebot machen zu können“, sagt Pflegedirektor
 Thomas Kissinger, der sich 2011 für die Eröffnung
eines Palliativbereichs im Knappschaftskrankenhaus
stark gemacht hat. Er erinnert sich: „Da mals gab es
eine Studie, in der es darum ging, dass Bochum zu
wenig Palliativbetten habe und das Stadtgebiet
regelrecht unterversorgt sei. Auch wir wussten zu
 dieser Zeit nicht, wo wir unsere Patienten unter -
bringen sollten. Da haben wir uns eben selbst auf 
den Weg ge macht und einen Palliativbereich ein -
gerichtet.“ Dieser wird seither sehr gut angenom-
men und verfügt mittlerweile über acht Plätze,
 integriert in eine Pflegestation der Medizinischen
 Klinik. Schwerstkranke Patienten, die die Voraus -
setzungen erfüllen, werden nach Rücksprache mit
den Angehörigen hausintern direkt in den Palliativ-
bereich übergeleitet. Die Kosten für die Behandlung
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.
In den Zimmern sollen sich die Patienten und ihre
Angehörigen, den Umständen entsprechend, wohl-
fühlen. Die Räume sind daher in freun dlichen Gelb -
tönen gestrichen und mit Böden in Holzdielenoptik
aus gestattet. Die Kombination aus  Bildern und
Möbeln in warmen  Farb tönen sorgt für eine wohn -
liche Atmosphäre. Zur Verfügung stehen sowohl
Fernseher und Tageszeitung als auch Telefon und
eine Internet anbindung. Es besteht zudem die
 Möglichkeit, eine Wunschkost zu wählen. Auch 
wird eine naturheilkundliche Begleitung, beispiels-
weise durch den Einsatz von Aromatherapie, an -
geboten. Angehörige können auf Wunsch direkt
beim Patienten oder im Gästehaus der  Klinik über-
nachten. Gegenüber den Zimmern befindet sich 
ein gemütlich ein gerichteter, separater Aufenthalts-
raum mit einer Ledercouch und einem Klangstuhl 
zur  Entspannung. 
Bei der Palliativmedizin steht nicht mehr die Heilung
im Vordergrund, sondern es geht um den Erhalt 
von Lebensqualität, die Schmerzlinderung, die
 Be seitigung anderer Beschwerden sowie um Zu -
wendung und Nähe. Eine gute Palliativversorgung
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erfordert daher eine symptom -
orientierte, kreative sowie indivi -
duelle Pflege und Therapie unter
besonderer Berücksichtigung aller
physischen, psychischen, sozialen
und spirituellen Bedürfnisse und
Wünsche der Betroffenen. Dazu
gehören neben der Schmerzthera-
pie und Ernährungsberatung auch
die psychologische Betreuung des
Patienten sowie der Angehörigen,
die Beratung im Umgang mit
 Be hörden und Kostenträgern so-
wie letztlich die Unterstützung bei
der Trauerarbeit. Um diese zuge-
wandte Betreuung leisten zu kön-
nen, bedarf es eines speziell aus -
gebildeten,  multiprofessionellen
Teams aus  Ärzten und Pflegenden,
Psycho onkologen, Seelsorgern,
Physio therapeuten, Ernährungs -
beratern und Sozialarbeitern.

Zusatzqualifikation ‚Palliative
Care‘ für Pflegekräfte

Die Pflegekräfte des Knappschafts-
krankenhauses Bochum verfügen
größtenteils über die Zusatzquali -
 fikation ‚Palliative Care‘. Sie wird 
seit Gründung des Palliativbereichs
im Jahr 2011 als berufsbegleitende
 Weiterbildung sowohl für Mit -
arbeiter des Hauses als auch für
 Pfle gende umliegender Einrichtun-
gen ange boten. Während des
 sechs monatigen Lehrgangs lernen
die Teilnehmer das ganzheitliche
Behandlungskonzept in der Pallia -
tivmedizin kennen und erwerben
Grundkenntnisse in den Bereichen
Schmerztherapie, Symptomkontrolle
und Rechtskunde. Auch ein Besuch
im Hospiz sowie das ‚Zwischen-

menschliche‘ stehen auf dem Lehr-
plan. Neben der Krankheitsbewälti-
gung und den Mög lichkeiten einer
Begleitung der Ange hörigen setzen
sich die Absolventen kritisch mit 
den Themen  Sterben, Tod und
 Trauer ausein ander. Die Weiter -
bildung ist im Blocksystem angelegt,
bestehend aus vier Blöcke mit ins -
gesamt 160 Unterrichtsstunden so -
wie 80 Stunden praktischer Weiter-
bildung im jeweiligen  Arbeitsgebiet
des Teilnehmers. 
Im Knappschaftskrankenhaus Bochum
tragen inzwischen über 30 Pflege-
kräfte die Zusatz bezeichnung ‚Pallia-
tive Care‘, auch wenn sie nicht alle
im Palliativ bereich tätig sind, son-
dern bei spielsweise auf der Intensiv-
station arbeiten. Gerade darin sieht
der Pflege direktor einen großen
 Ge winn in der Patientenversorgung.
„Der in hohem Maße patien ten -
zentrierte Ansatz schadet auch 
in der kurativen Versorgung nicht, 
er ist vielmehr eine sehr gute Er -
gänzung“, so  Thomas Kissinger. 
Und wenn die Pflegenden selbst
 einmal Hilfe bei der Bewältigung
schwerer Patientenschicksale be -
nötigen, gibt es die Möglichkeit zur
Supervision. In der Regel geschieht
dies aber im gegenseitigen kolle -
gialen Austausch. ■                              (dk)

Kontakt

Universitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum GmbH
In der Schornau 23–25
44892 Bochum
Tel.: +49 234 299-0
www.kk-bochum.de

Der Aufenthaltsraum im Palliativbereich ist gemütlich mit einer

 Ledercouch und einem Klangstuhl zur Entspannung eingerichtet.

In den Zimmern sorgen sowohl die freundlichen Gelb- und Holztöne 

als auch die Bilder und Möbel für eine wohnliche Atmosphäre.

Das Palliativteam (v. l.): Dr. Christina Köpping-Segerling (Assistenzärztin Medizinische Klinik), 

Dr. Michael Pohl (Oberarzt Medizinische Klinik) und Susanne Knäpper (Stationsleitung Station 11).
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Keime im Krankenhaus sind eine
ständige Gefahr. Die unzureichende
Prüfung der Reinigungs- und Sterili-
sationsprozesse bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten kann schlimms -
tenfalls die Schließung eines Hauses
bedeuten. Die Validierung durch ein
akkreditiertes Prüflabor kann hier
vor dem Schlimmsten bewahren.

Alle Einrichtungen, die medi zi -
nisches Instrumentarium ein -

setzen, sind dazu verpflichtet, ihre
Aufbereitungsprozesse, also Reini-
gung, Desinfektion und Sterilisation,
jährlich validieren zu lassen. Das ist
in § 4 der Medizinproduktebetreiber-
verordnung (MPBetreibV) festgelegt
und dient der Sicherheit und Ge sund -
heit der Patienten und Anwender.
Viele dieser Überprüfungen be -
ziehen sich jedoch oft nur auf die 
für die Aufbereitung eingesetzten
Geräte wie Sterilisatoren und Thermo-
desinfektoren. Der komplette Auf-
bereitungskreislauf, der Zu stand 
der genutzten Räumlichkeiten oder
auch die einzelnen Arbeitsanwei -
sungen werden dabei meist nur
unzureichend berücksichtigt.

Schlimmstenfalls sieht sich das Kran-
kenhaus mit einer ungenügenden
Validierung und daraus resultierend
mit Folge- oder Strafzahlungen so -
wie einer möglichen Schließung
 konfrontiert. Daher empfiehlt es
sich, ein akkreditiertes Prüflabor zu
beauftragen, das neben den ein -
gesetzten Geräten auch alle pro -
zessrelevanten Randbedingungen
begutachtet, wie die Arbeitsanwei-
sungen und die Klassifizierung des
Instrumentariums nach RKI-Richtlinie
– und zwar so exakt, dass im Falle
einer Begehung keine Lücken in der
Hygienekette und keine rechtlichen
Konsequenzen zu befürchten sind.

Einwandfreie Hygiene-
 Infrastruktur unabdingbar

Traurige Bekanntheit erlangte in
jüngster Zeit eine Kölner Praxis für
Radiologie: Bei einer Behandlung
mit Schmerzmitteln und Entzün-
dungshemmern mittels einer Nadel -
 injektion gelangten Bakterien des
Typs Pseudomonas aeruginosa 
– ein bekannter Krankenhauskeim –

Titelstory: Validierung durch akkreditiertes Prüflabor sorgt 
bei Reinigung und Sterilisation für rechtliche Absicherung

Auf der sicheren Seite

in die Körper von 28 Patienten 
und riefen unter anderem folgen -
reiche Hirnhautentzündungen
 hervor. 
Der Erreger steht im Verdacht,
 vermehrt dort aufzutreten, wo
 Mängel bei der Sterilisation und
Hygiene vorherrschen. Dass selbst 
in kleinen Krankenhäusern und
ambulanten Einrichtungen das
 Risiko nosokomialer Infektionen
groß ist, zeigt, wie wichtig eine
 einwandfreie Hygiene-Infrastruktur
ist. Insbesondere, wenn invasiv ge -
arbeitet wird und das Operations -
besteck wiederverwendet werden
soll, darf es keine Fehler im Auf-
bereitungsprozess geben. 
Zwar besitzen die Einrichtungen
 entsprechende Sterilisationsbereiche
für medizinische Produkte sowie
 Reinigungs- und Desinfektions-
geräte (RDG) und lassen diese idea-
lerweise regelmäßig überprüfen;
häufig nimmt das Klinikpersonal
jedoch viele potenzielle Gefahren-
quellen gar nicht als solche wahr.
Das können nicht richtig ausgewähl te
Programme beim Sterilisator oder
falsch eingesetzte Chemie beim 
RDG sein. Außerdem zählen dazu
un vollstän dige Arbeitsanweisungen,
eine nicht aus reichende Risiko -
einstufung des Instrumentariums,
ungenügende oder fehlende Schu-
lungen für das  Personal oder eine
unzureichende Kennzeichnung des
reinen und des unreinen Bereichs. 
Häufig wissen die Betreiber nicht
 einmal, dass es sich bei diesen Män-
geln um eine potenzielle Lücke im
gesamten Aufbereitungsprozess han-
deln kann. Erfolgt dann eine Validie-
rung, die lediglich die eingesetzten
Geräte prüft, im Abschlussbericht
nicht weiter auf unzureichende
Arbeitsanweisungen eingeht oder
auf andere Art und Weise unvoll-
ständig ist, bleibt die An erkennung
durch die zuständigen Behörden aus.
Im Falle einer behördlichen Begehung
kann dann eine teure Nachvalidie-
rung angeordnet oder sogar eine
Krankenhausschließung ausgespro-
chen werden. Da her empfiehlt es sich,
ein akkreditiertes Prüflabor mit der
Validierung zu beauftragen. Dessen
fachlich kompetente Mit arbeiter be -
sitzen die nötige Ex per tise, auf der
Grundlage aller geltenden  Normen
und Richtlinien die Hygiene-Infra-
struktur umfassend zu prüfen.

In Krankenhäusern und Arztpraxen können kleinste

Lücken in der Hygienekette für die Patienten eine

erhöhte Infektionsgefahr bedeuten.       Bild: pixabay.com
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Neben der eingesetzten Technik sollten im Rahmen 

der Validierung auch die Arbeitsbereiche, Arbeits -

anweisungen und die generellen Abläufe berück -

sichtigt werden. Nur so ist die Klinik haftungs -

rechtlich auf der sicheren Seite. Bild: Dental Bauer

Akkreditierte Validierung 
gibt Sicherheit

Im Falle der Prüfung von Medizin-
produkten be deutet die Akkredi -
tierung in erster Linie einen uni -
versellen Kompetenznachweis. 
Das um fasst zum einen die Kennt-
nis sämt licher gängiger  deutscher
und euro päischer Normen, Gesetze
und  Richtlinien in der  aktuellsten
Fassung, darunter wichtige Leit -
texte wie das Medizinprodukte -
gesetz (MPG) und die Empfehlung
der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektions prävention
(Krinko). Zum anderen stellt das
Siegel sicher, dass die Mitarbeiter
des Labors und die beauftragten
Prüfer neben einer über regional
anerkannten Ausbildung eine
 nachweislich langjährige Berufs -
erfahrung mit Sterilisations- und
Reinigungsprozessen haben. Der
Akkreditierungsstatus wird zu-
dem regelmäßig überprüft und
wird nur bei erneutem Nachweis
des hohen Standards verlängert.

Das gibt Rechtssicherheit, die
 insbesondere Praxen zugutekommt,
die nicht mit sämtlichen relevanten
Gesetzen, Normen und Leitlinien
vertraut sind. 
Bevor die eigentliche Validierung
der Aufbereitungsprozesse und die
Überprüfung der prozessrelevanten
Randbedingungen beim Betreiber
erfolgen, erfragt das Labor die
 wichtigsten Eckpunkte und rele -
vanten Krankenhausdaten mithilfe
einer Checkliste. Darunter fallen
 Herstellerangaben zu den Geräten
sowie die verwendete Beladung 
und die Beladungsmuster, die ge -
fahrenen Programme und die durch-
geführte Chargendokumentation.
Außerdem wird nach den Arbeits -
anweisungen und der Klassifizie-
rung des Instrumentariums nach 
RKI-Richtlinie gefragt. Welche
 weiteren Doku mente im Rahmen
der Validierung vorzulegen sind,
wird dabei ebenfalls mitgeteilt. 
Bei einer Erstvalidierung wird der
Betreiber zusätzlich telefonisch
 kontaktiert und über den Ablauf
genau informiert.
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Bestmögliches Prüfszenario

Auf Grundlage der ermittelten
Daten und Informationen kann der
Validierer vor Ort repräsentative
Beladungsmuster festlegen. Beim
RDG können zudem die am schwie-
rigsten zu reinigenden Instrumente
bestimmt werden. In Kongruenz
dazu werden Prüfkörper eingesetzt.
So können bei den Testläufen mit
realverschmutztem Besteck eben-
falls Prüfkörper mitgeführt werden.
Diese ausführ liche Vorbereitung
stellt zum einen sicher, dass der
 Klinikalltag nur in geringem Maße
gestört wird und ausreichende In -
strumentenchargen für die Reini-
gung und den Krankenhausbetrieb
vorhanden sind. Zum anderen kann
so das bestmögliche Prüfszenario
spezifisch für die jeweilige Einrich-
tung erstellt werden. An statt einen
minimalen Test zu machen, zielen

akkreditierte Labore also da rauf ab,
so umfassend wie möglich zu vali -
dieren, um haftungsrechtlich auf 
der sicheren Seite zu sein.

Besondere Herausforderung:
Hohlkörperinstrumente

Eine besondere Herausforderung so -
wohl im Aufbereitungsprozess als
auch bei der Validierung sind Hohl-
körperinstrumente. Sie sind entspre-
chend der RKI-Richtlinie ,Anforderun-
gen der Hygiene an die Aufbereitung
von Medizinprodukten‘ als Kritisch-B-
Instrumente eingestuft, da sie die
Haut und Schleimhaut durchdringen
und dabei in Kontakt mit Blut kom-
men. Daher muss überprüft werden,
ob bei diesen Instrumenten erhöhte
Anforderungen an die Aufbereitung
zu stellen sind. Diese liegen unter
 an derem darin begründet, dass
Hohlkörper bezüglich der Reini-

gungsleistung nicht visuell begut-
achtet werden können. Auch bei 
der Sterilisation gibt es erhöhte
Anforderungen, weil nur bei der
 Sterilisation mit fraktioniertem
Vakuum eine Dampfdurchdringung
der Hohl körper gegeben ist. 
Allgemein gilt: Für die korrekte Risi -
koeinstufung des Instrumen ta riums
ist der Betreiber (Klinik inhaber) ver -
antwortlich. Bei Zweifeln muss im mer
die höhere Risikogruppe ge wählt wer-
den. Bei kritischen Medizinprodukten
(‚kritisch B‘)  empfiehlt die Krinko/
BfArM grundsätzlich eine maschinelle
 Reinigung mit vorzugweise alkali-
schen Reinigern sowie eine thermi-
sche Des infektion. Das RDG muss
dabei die technischen Anforderun-
gen der DIN EN 15883 er füllen. Für
Hohl körperinstrumente müssen
zudem geeignete Adaptions- und
Aufsteckmöglichkeiten vorhanden
sein. Nur dann ist deren vollständige
Durchspülung gewährleistet.

Unsachgemäß gereinigte Medizinprodukte sind eine latente Bedrohung, denn kaum sichtbare Verunreinigungen können durch die Übertragung 

von Erregern Infektionen auslösen. Deshalb müssen die Produkte maschinell gereinigt und sterilisiert werden. Bild: witherm

Validierung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten:

Die Validierung der RDG umfasst idealerweise die Installations- (IQ), die Betriebs- (BQ) und die Leistungsqualifikation (LQ).
Die IQ soll sicherstellen, dass der Arbeitsbereich, alle erforderlichen Geräte, Betriebsmittel und Zubehör sowie die Um -
gebung zur maschinellen Reinigung und Des infektion geeignet und fachgerecht installiert sind. Die BQ muss gewährleisten,
dass das RDG und die Medienversorgung mit den Spezifika tionen der Hersteller und den Anforderungen der DIN EN ISO
15883 übereinstimmen. Dabei werden Geräte, Betriebsmittel und Zubehör auf eine einwandfreie Funktionsfähigkeit
getestet sowie Wartungsprotokolle und Kalibrierungen überprüft. In der LQ er folgt die Durchführung der festgelegten
Reinigungs- und Desinfektionsprogramme für be triebstypische (Referenz-)Beladungen sowie die  Dokumentation der
Ergebnisse. So ist sichergestellt, dass sich bei dieser Validierung jederzeit reprodu zierbare Resultate erreichen lassen.
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Vorgeschaltete Filtersysteme  regel mäßig 
prüfen und austauschen

Englumige Instrumente, wie beispielsweise Über -
tragungsinstrumente, erfordern zu deren Schutz 
ein vorgeschaltetes Filtersystem, vorzugsweise als
Zentralausführung oder Einzelvariante. Diese Filter
 müssen in regelmäßigen Abständen nach Hersteller-
angaben überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht
werden, besonders wenn das RDG über keine Druck-
überwachung auf der Injektorleiste verfügt. Eine
 konstant hohe Druckleistung ist für eine ausreichende
Reinigung und Desinfizierung essenziell: Ist der Spül-
druck bei verschmutzten oder zugesetzten Filtern
stark reduziert, werden die Instrumente nicht oder
nicht mehr ausreichend umspült. 
Neben dem Spüldruck ist auch die Überprüfung der
Reinigungsleistung ein wesentlicher Teil bei der Pro-
zessvalidierung eines RDGs. Im Rahmen der Leistungs-
qualifikation werden zusammen mit real verschmutz-
ten Instrumenten Prüfkörper (Arterienklemmen nach
Crile, die mit heparinisiertem Schafsblut versehen
sind) sowie Lumenprüf körper zur Überprüfung der
Hohlraumreinigungsleistung mitgeführt. Sie werden
nach Ende der Reinigung dem RDG entnommen und
in einem Labor auf Restprotein untersucht. Lassen
sich bei einem RDG mit Injektorleiste und Filter-
system erhöhte Restproteinwerte bei den Lumen -
prüfkörpern feststellen, er gibt die physikalische
Spüldruck messung mittels Drucklogger meist, dass
der Spüldruck an der Injektorleiste zu gering ist. 
Dies  deutet in aller Regel auf einen verschmutzten
Filter hin.
Fazit: Nicht jedem Betreiber ist vor allem die Proble-
matik bei Hohlkörper instrumenten bewusst. Daher
lohnt es sich, für die Validierung der Reinigungs- 
und Sterilisationsprozesse auf die langjährige Er -
fahrung akkreditierter Prüflabore zurückzugreifen.
Durch ihre umfangreichen Kenntnisse, speziell auch
über Hohlkörper, können deren Mitarbeiter über 
die richtigen und notwendigen Routinekontrollen
und den vernünftigen Einsatz von Prüfkörpern auf-
klären. Ein effizienter Reinigungsprozess wird
dadurch nachhaltig sichergestellt.

Dipl.-Ing. Josef Wiesenthal

Kontakt

witherm GmbH
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Josef Wiesenthal
Wannestraße 23
59823 Arnsberg
Tel.: +49 29 3164-20
buero@witherm.com
www.witherm.com
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‚Staufrei‘ heißt das Forschungspro-
jekt des Klinikums Heidenheim mit
intersektoralem Ansatz und Förde-
rung durch die Bundesregierung.
Ziel ist die prästationäre Detektion
und Sanierung zur Vermeidung 
von Staphylococcus-aureus-Infek -
tionen bei geplanten Eingriffen. 
Bei positivem Ergebnis soll es in 
die Regelversorgung einfließen 
und bundesweit zur Infektions -
prophylaxe beitragen.

Das Forschungsprojekt des Klini-
kums Heidenheim wird mit fast

drei Millionen Euro durch den Inno-
vationsfonds der Bundesregierung
gefördert. Mit ‚Staufrei‘ (,Staphylo-
kokkus-aureus-frei‘) möchte das
 Klinikum gemeinsam mit den ein-
weisenden Haus- und Facharztpraxen
erreichen, dass die Belastung durch
Staphylokokken im Klinikum deut-
lich reduziert wird. 

Nicht immer harmlos:
 Staphylokokkus aureus

Jeder dritte Patient trägt laut Exper-
tenschätzung das an sich harmlose
Bakterium Staphylokokkus aureus
auf der Haut oder den Schleimhäuten.
Eine Besiedlung stellt keine Infektion
dar und ist daher unproblematisch.
Dringt dieser häufig vorkommende
‚normale‘ Hautkeim allerdings durch
Wunden ins Körperinnere ein, kann

er schwere Infektionen auslösen.
Wund infektionen können dann
Komplikation nach operativen Ein-
griffen auslösen.
Liegen keine Resistenzen vor, spricht
man von einem Methicillin-sensiblen
Staphylokokkus aureus (MSSA). 
Sind hingegen Resistenzen vor -
handen, ist die Rede von einem
Methicillin-resistenten Staphylo -
kokkus aureus (MRSA). Häufig blei-
ben beim MRSA mehrere therapeu-
tisch eingesetzte Antibiotika wir-
kungslos und man bezeichnet ihn
deshalb als multi resistenten Stamm.
MSSA und MRSA werden vor -

Groß angelegtes Forschungsprojekt soll die Belastung durch Staphylokokken im Klinikum Heidenheim minimieren 

Keine Chance für Staphylokokken

wiegend über Hände- und Haut -
kontakt übertragen. Die Staphylo-
kokken werden also fast ausschließ-
lich durch die Patienten selbst bei
der Auf nahme mit ins  Klinikum
gebracht. 

Patienten vor dem Eingriff testen

Bei Patienten, die für einen geplanten
operativen Eingriff in ein Kranken-
haus kommen, kann durch eine ge -
zielte Maßnahme die Keimlast  be  reits
vor ab reduziert, im Optimalfall so gar
eliminiert werden. Das erhöht die

Bei nicht dringlichen Operationen erfolgt der Abstrich beim Hausarzt, 

ansonsten im Klinikum Heidenheim. Bilder: Klinikum Heidenheim
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Stimmen der Konsortialpartner und Kooperationspartner

AOK Baden-Württemberg:
„Als größte Kasse im Land ist es für die AOK Baden-
 Württemberg selbstverständlich, mit ihrer Expertise 
an ‚Staufrei‘ mitzuwirken“, sagt AOK-Geschäftsführer
Josef Bühler von der Bezirksdirektion Ostwürttemberg.
„Wir wollen eine innovative und sektorenübergreifende
Ver sorgung, wie sie in diesem Innovationsfonds-Projekt
umgesetzt wird. Wir freuen uns, dass in Heidenheim 
alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das Thema MRE
hat große Relevanz für das Wohl unserer Versicherten.
Allein bei der AOK Baden-Württemberg hatten wir landes-
weit im Jahr 2018 rund 3.820 Fälle von MRSA-Infektionen.
 Hinter jedem Fall steckt ein Mensch, der durch solch eine
Infektion Schmerzen und Komplikationen bei der Behand-
lung erleidet. Daher ist jede unnötige, weil vermeidbare
Infektion, eine zu viel. Nicht nur regional, sondern
deutschlandweit ist die Vermeidung von Infektionen auf-
grund von MRE ein großes Thema. Im europäischen Ver-
gleich hinkt Deutschland leider immer noch weit hinter
den Vorzeigeländern wie den skandinavischen Ländern
und den Niederlanden hinterher.“

Landratsamt Heidenheim:
Der Kampf gegen multiresistente Keime hat im Landkreis
Heidenheim nicht erst mit ‚Staufrei‘ begonnen. Bereits
2009 haben sich Gesundheitsamt, Klinikum, ambulante
Pflegedienste und Pflegeheime, niedergelassene Ärzte,
Labore, das DRK und Krankenkassen zu einem MRE-Netz-
werk zusammengeschlossen. „Alle Mitglieder unseres
MRE-Netzwerkes arbeiten im Landkreis Heidenheim sehr
effektiv und effizient zusammen. Das Netzwerk ist daher
ein unverzichtbarer Baustein und unermüdlicher Motor für
das ‚Staufrei‘-Projekt“, so Christoph Bauer, Geschäftsführer
des Netzwerkes und Leiter des Gesundheitsamts im Land-
kreis Heidenheim. Das Gesundheitsamt ist zugleich Kon-
sortialpartner. In enger Zusammenarbeit mit dem Klinikum
war es für die Gestaltung der ‚Staufrei‘-Website sowie 
für die Erarbeitung der Patientenmappen, des zentralen
Dokumentes zur Information der Teilnehmer sowie zur
Befunderhebung im Forschungsprojekt verantwortlich.

Kreisärzteschaft Heidenheim:
Durch das seit zehn Jahren bestehende MRE-Netzwerk
wurden Brücken zwischen niedergelassenen Ärzten, 
dem Klinikum Heidenheim und weiteren Partnern im
Landkreis geschlagen, die das ‚Staufrei‘-Projekt erst
ermöglicht haben. Über 50 Arztpraxen aus Heidenheim
und Umgebung sind mit dabei. Praxisinhaber, angestellte
Ärzte und nichtärztliche Praxismitarbeiter haben sich 
in gemeinsamen Veranstaltungen mit ‚Staufrei‘ in der

 Vorbereitung befasst. „Dieses Projekt bedeutet eine neue
Behandlungsqualität für unsere Patienten. Durch den
Kommunikationsfluss, die Netzwerkstrukturen und die
Weiterbildung des nichtärztlichem Praxispersonals er -
möglicht es eine Verzahnung der Zusammenarbeit zur
Vorbeugung von Wundinfektionen, die im bisherigen
 System der Patientenversorgung nicht möglich ist“, er -
läutert Dr. Jörg Sandfort, Vorsitzender der Kreisärzteschaft
Heidenheim. ‚Staufrei‘ etabliert einen intersektoralen
Ansatz dieser Zusammenarbeit, der sich in mehreren
 Ebenen abspielt und professionell administriert wird.
Gelingt dieses Projekt, kann dies beispielgebend für die
Regelversorgung werden und bundesweit zur Infektions-
prophylaxe beitragen.

Universitätsklinikum Tübingen:
Das Institut für Allgemeinmedizin ist für die Evaluation 
der Studie zuständig. Gemeinsam mit dem Institut für
 Klinische Epidemiologie und Angewandte Biometrie
(IKEaB) und dem Stiftungslehrstuhl für Gesundheitsöko -
nomie der Steinbeis Hochschule Berlin GmbH werden die
Ergebnisse ausgewertet. Das Institut für Mikrobiologie
untersucht die Proben im Rahmen der Studie. „Wir freuen
uns über die konstruktive Zusammenarbeit in diesem
 wichtigen sektorenübergreifenden Projekt. Es kann einer-
seits als Modell für ein entstehendes Praxisnetzwerk
 dienen und andererseits beispielhaft die sektorenüber -
greifende Kooperation zwischen Einweisern und Klinik
formen“, sagt Dr. Heidrun Sturm, Leiterin des Bereichs
 Ge sundheitssysteme – innovative Versorgung am Institut
für Allgemeinmedizin des Uniklinikums Tübingen.

BKK-Landesverband Süd:
Der BKK-Landesverband Süd ist die Dachorganisation 
der 26 Betriebskrankenkassen mit Sitz in Baden-Württem-
berg und Hessen. Besonders verwurzelt und engagiert in
der Region Heidenheim ist die SBK – Siemens Betriebs -
krankenkasse, die durch die Fusion mit der damaligen
Betriebskrankenkasse des Unternehmens Voith eng mit
der Wirtschaft in der Region zusammenarbeitet und mit
den Unternehmen sowie den Beschäftigten das Gesund-
heitsmanagement in den Betrieben mitorganisiert. Eine
sichere und qualitativ hochwertige Versorgung der Ver -
sicherten ist ein zentrales Anliegen der Betriebskranken-
kassen. Für den BKK-Landesverband Süd war es daher 
nur folgerichtig, sich an dem Innovationsprojekt ‚Staufrei‘
zu beteiligen. Ziel ist es, in dem Projekt nachgewiesene
Verbesserungen in die Regelversorgung zu überführen
und somit für alle Beteiligten einen nachhaltigen Nutzen
zu erreichen.

Sicherheit aller Patienten des Kranken-
hauses. Deshalb werden im Rahmen
des Projekts alle Patienten, bei denen
ein Eingriff im Klinikum Heidenheim
geplant ist, vorab von ihrem behan-
delnden Arzt auf den Bakterienstamm
Staphylokokkus aureus getestet. 
Für eine optimale OP-Vorbereitung

ist es ratsam, die Besiedlung der
Haut- und Schleimhäute mit Sta -
phylokokkus aureus zu reduzieren
oder gar ganz zu beseitigen. Um
Infek tionen auch nach einer OP zu
vermeiden, werden Patienten bei
 ‚Staufrei‘ auch nach dem Kranken-
hausaufenthalt weiter betreut. 

Vor allem positiv getestete Patien-
ten werden im Verlauf nach dem
Krankenhausaufenthalt überwacht.
So funktioniert ‚Staufrei‘: Patienten,
die in die Studie eingeschlossen 
sind, werden nach definierten
Patientenpfaden geführt und er -
halten An wendungen, die sie vor
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Infektionen schützen. Eine Testung
auf MSSA und MRSA erfolgt beim
Haus- oder Facharzt (bei Dringlich-
keit direkt im Klinikum). Innerhalb
der Arztpraxen übernehmen spe-
ziell geschulte Praxismitarbeiter die
Aufklärung und Einführung der
Patienten in die am bulante Dekonta-

mination. Teilnehmen können voll -
jährige Personen mit einem geplan-
ten Eingriff im Klinikum Heiden-
heim. Die Teilnahme an der Studie
ist freiwillig.
Bis zum Projektende werden die
Effekte auf die Besiedelungs- und
Infektionsraten erfasst. Ausgewertet

wird auch der Einfluss auf die Kosten.
Die Annahme ist, dass sich die An zahl
der Übertragungen in der Klinik
reduziert und so weniger Wund -
infektionen auftreten. Basierend auf
dieser Evaluation wird der Gemein-
same Bundesausschuss in Berlin be -
werten, ob das Projekt auf ganz

Zum Dekontaminationsset gehören unter anderem eine Waschlotion, ein antibakterielles  Nasen-Gel und eine antiseptische Mundspülung.
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Deutschland ausgeweitet werden soll
und alle Patienten von den zusätz -
lichen Leistungen profitieren können.

Expertise bei der Keimprävention

Durch die jahrelangen Bemühun-
gen in der generellen Infektions -
präven tionsstrategie ist das Klinikum
Heidenheim mit seinen umfang -
reichen Aktivitäten über die Land-
kreisgrenzen hinaus bekannt. Seit
knapp 20 Jahren bestehen umfas -
sende und ständig erweiterte Exper-
tisen auf dem Gebiet der Keim -
prävention. Seit 2009 gibt es das
Heiden heimer MRE-Netzwerk (MRE:
multiresistente Erreger). 
In das Projekt ‚Staufrei‘ sind verschie-
dene, an der Patientenversorgung
beteiligte Sektoren eingebunden:
Mehrere universitäre Einrichtungen
sind für die wissenschaftliche Be -
gleitung zuständig. Zudem unter-
stützen Krankenkassen das Projekt.
Die Kliniken Landkreis Heidenheim
gGmbH ist Konsortialführer und
 ko ordiniert das gesamte Projekt.
Konsortialpartner sind die AOK
Baden-Württemberg, der BKK-
Landes ver band Süd, die Kassen -
ärztliche Ver einigung Baden-Würt-
temberg, das Landratsamt Heiden-
heim – Fachbereich Ge sundheit, die
Steinbeis Hochschule Berlin GmbH –
Stiftungslehrstuhl Gesundheitsöko-
nomie so wie das Institut für Allge-
meinmedizin und interprofessionelle

Versorgung, das Institut für medi -
zinische Mikrobio logie und Hygiene
sowie das Institut für klinische Epi -
demio logie und angewandte Bio -
metrie des Univer sitätsklinikums
Tübingen. Zu den weiteren koope-
rierenden Projektpartnern (ohne
Förderung) ge hören die IKK Classic,
die Knappschaft, die SVLFG (Sozial-
versicherung für Landwirtschaft,
Forsten und  Gartenbau), die Kreis-
ärzteschaft  Heidenheim, die Deut-
sches Rotes Kreuz Heidenheim gGmbH
sowie die Ökumenische Sozialstation
 Heidenheimer Land.
2016 wurde im Klinikum Heiden-
heim über eine nachhaltige und
sektoren übergreifende Strategie 
zur Ver meidung der Übertragung
problematischer Keime im Kranken-
haus auch mit Vertretern der Bun-
des- und Landespolitik diskutiert.
Dabei stieß das Heidenheimer Pro-
jektvorhaben auf großes Interesse.
Nach Meinung der politischen Ver-
treter ist durch die mit dem  Projekt
verfolgte Vermeidung von Wund -
infektions risiken ein Mehrwert für
die Gesellschaft deutlich erkennbar. 
Der Innovationsfonds fördert seit
2016 Forschungsprojekte, in denen
neue Versorgungsformen zur Ver-
besserung der Gesundheitsversor-
gung erprobt werden sollen. Unter-
stützt werden Projekte, die das
Potenzial haben, nach erfolgreichem
Abschluss auch in die Regelversor-
gung überführt zu werden. Von
2016 bis 2019 stellt der Gesetzgeber

dafür 300 Millionen Euro jährlich 
zur Verfügung. Spitzenorganisatio-
nen der Ärzte und Krankenkassen
sowie das Gesundheits- und das
 Forschungsministerium entschieden,
welche Projekte eine finanzielle
 Förderung erhalten.
Unter der Federführung des Klinikums
Heidenheim wurde am 22. Mai 2017
das Konzept beim Innovationsfonds
eingereicht, den Förderzuschlag er -
hielt es am 20. Oktober 2017. Im Rah-
men der Projektvorbereitung konn-
ten 53 Arztpraxen für eine Mit arbeit
gewonnen werden. Damit wird das
Ziel erreicht, knapp 12.000 Patienten
innerhalb eines Zweijahreszeitraums
in das Projekt einzubinden. Patienten
aus Praxen, die sich nicht am Projekt
beteiligen, werden über die derzeit
gültige Regelversorgung behandelt,
die den geltenden RKI-Standards
entspricht.

Von der Testphase 
zum Regelbetrieb

Im Oktober 2018 startete die so -
genannte Projekttestphase. Aus den
projektbeteiligten Arztpraxen über-
nehmen speziell geschulte Praxis -
mitarbeiter die Aufklärung und
 Einführung der Patienten in die
Dekontamination. Rund 180 Praxis-
mitarbeiter haben dazu an speziel-
len Link-Nurse-Schulungsmaßnah-
men teilgenommen. Sie wurden zu
folgenden Themenbereichen ge -
schult: Staphylokokkus aureus und
multiresistenter Staphylokokkus
aureus, Keimsanierung, Hände- und
Flächendesinfektion, klinischer
Behandlungspfad vom Arzt-Patien-
ten-Gespräch in der Praxissprech-
stunde über die Maßnahmen zur
Keimreduzierung bis hin zur ab -
schließenden Kontrolluntersuchung
mehrere Monate nach der Opera -
tion. Auch die beteiligten Ärzte
durchliefen eine Qualifizierungs-
maßnahme mit anschließender
 Zertifizierung. Mit einer Handvoll
Pretest-Praxen wurden zudem die
Abläufe für den Routinebetrieb
getestet und, wo notwendig, nach-
justiert. Im März 2019 startete dazu
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Das Team der ‚Staufrei‘-Studienzentrale aus

dem Klinikum Heidenheim (v. l.): Elli Zeck,

 Stefanie Gutzer, Derya Keles, Projektmanager

Hans Eberhardt und Laura Mailänder.
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ein ‚Dummy Run‘, bei dem eine
 kleine Anzahl von Patienten mit
Keimnachweis in den realen Projekt -
ablauf eingebunden wurden.
Seit 1. April 2019 läuft die zwei -
jährige Interventionsphase. Wenn
sich ein Patient als Keimträger
herausstellt, wird er dazu angeleitet,
sich vor der Krankenhausaufnahme
zu Hause mithilfe eines Desinfek -
tionssets selbst vom Keim zu sanie-
ren. Diese Eradikationstherapie bei
Patienten mit Keimbesiedlung
erfolgt im Rahmen einer initialen
fünftägigen Dekolo nisation im
 häuslichen Umfeld.
Zum Dekontaminationsset gehören:
eine antibakterielle Waschlotion für
Haare und Haut, eine antiseptische
Mundspüllösung, ein antibakteriell
wirksames Nasen-Gel, ein alkoho -
lisches Händedesinfektionsmittel,
gebrauchsfertige Desinfektionstü-
cher zur Schnelldesinfektion für
Medizinprodukte in allen Bereichen
wie Hörgeräte, Brillen, Gehhilfen
sowie wischbare Flächen aller Art,
antibakteriell wirksame gebrauchs-
fertige Waschhandschuhe/Wasch -
tücher, eine antibakteriell wirksame
gebrauchsfertige Kopfwaschhaube,
Einmalkämme, Einmalzahnbürsten,
ein Deospray (Pump-Spray, kein  
Deo-Roller) sowie eine Dekolonisa -
tionsanleitung und Anschauungs -
material. Im Falle des Nachweises
einer multiresistenten Keimvariante
wird das Set um eine Mupirocin-
Nasensalbe (Antibiotika zur Beseiti-
gung von Staphylokokken aus der
Nasenschleimhaut) erweitert.

Typischer Ablauf vom Arztbesuch
bis zur OP-Nachkontrolle

1. Der Patient hat ein medizinisches
Problem und geht zum Hausarzt.

2. Der Hausarzt vermutet eine
OP-Indikation.

3. Die Indikationssprechstunde
bzw. die Untersuchung in der
Elektiv-Ambulanz bestätigen
die Indikation.

4. Der Patient willigt in die OP ein
und will im Klinikum Heiden-
heim operiert werden.

5. Der Patient nimmt freiwillig am
‚Staufrei‘-Studienprojekt teil.

6. Er unterschreibt den Studien -
einschluss und die Datenschutz-
erklärung.

7. Bei nicht dringlichen Operationen
erfolgen die Abstriche beim nie-
dergelassenen Arzt, bei dring -
lichen (ca. zehn Tage) im Klinikum.

8. Wenn die Abstriche den Nach-
weis von MSSA oder MRSA er -
geben, erfolgt eine Dekontami-
nation. Unterschieden wird da -
bei, ob beim Patienten ein MSSA
oder ein MRSA vorliegt sowie ob
dieser mobil oder immobil ist.

9. Sieben Tage vor der OP erfolgt
die Übergabe des Dekontamina-
tionssets an den Patienten inklu-
sive Aufklärung über die fünf -
tägige Sanierung und deren Start.

10. Bei der stationären Aufnahme
erfolgt die Aufnahmekultur
 (primärer Endpunkt). Der Patient
füllt einen Fragebogen zur
Zufriedenheit und Anwendbar-
keit der Sanierung aus.

11. Bei der Entlassung sowie drei und
sechs Monate nach der OP wird
der Keimstatus erneut überprüft.

12. Zur Machbarkeit und Zufrieden-
heit in den Arztpraxen werden
Daten in Fokusgruppen erhoben.

Die Auswertung des Projekts ist für
2021 geplant. Zwischen dem 1. April
und dem 30. September 2021 soll die
medizinische und gesundheitsöko-
nomische Evaluation erfolgen. ■  (dk)

Kontakt

Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH
PD Dr. Martin Grünewald 
Hans Eberhardt
Schloßhaustraße 100
89522 Heidenheim
Tel.: +49 7321 33-94005
martin.gruenewald@kliniken-heidenheim.de
hans.eberhardt@kliniken-heidenheim.de
www.kliniken-heidenheim.de

PD Dr. Martin Grünewald, Chefarzt 

der  Medizinische Klinik I am Klinikum 

Heidenheim, leitet das Projekt.
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Eines der wichtigsten Arbeits -
utensilien in Krankenhäusern sind
die Betten. Läuft deren Manage-
ment nicht rund, stockt der gesamte
Klinikbetrieb. Höchste Zeit also, 
eine der wichtigsten Stellschrauben
des Sekundärbereichs nicht länger
den ‚Kollegen‘ Telefon, Notizzettel
und Zufall zu überlassen. Wie zeit -
ge mäßes Bettenmanagement ausse-
hen kann, zeigt das Beispiel des
 Universitätsklinikums Mannheim. 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen an
der Bushaltestelle und warten 

auf den Bus zum Flughafen. Der
 Flieger ins teure Urlaubsparadies
wartet, die Zeit drängt. Da ertönt
eine Durch sage: „Sehr geehrte
 Fahrgäste, derzeit suchen wir 
noch ein geeignetes Fahrzeug. 
Wir bitten Sie, die Ver zögerung zu
entschuldigen.“ Sie warten, und
warten. Als irgendwann doch ein
Bus gefunden wird, weiß man nicht,
ob dieser vorschriftsmäßig gereinigt
ist. Man lässt das Reinigungsteam
vorsorglich noch einmal kommen,
denn sicher ist sicher. Als dann end-
lich die Passagiere ein gestiegen 
sind und der Bus losfährt, ist nach
300 Metern auch schon  wieder
Schluss: ein lauter Knall, es qualmt –
kein Öl im Motor. Es stellt sich
heraus, dass der Wartungstermin
versäumt wurde. Warum? Das weiß
man nicht. Nur eines ist sicher: Der
Flieger ist weg.
Für den öffentlichen Nahverkehr
mag dieses Szenario unvorstellbar
sein. Doch für das Bettenmanage-
ment in Kliniken? Unauffindbare
Betten, nicht dokumentierte Eigen-
schaften des Vornutzers und damit
die Frage, welche Art der Reinigung
und Desinfektion notwendig ist,
nicht eingehaltene oder nicht doku-
mentierte Wartungstermine – all 
das ist bis heute nicht nur vorstell-
bar, sondern mitunter Realität. 
Und das bei einem der wichtigsten
Arbeitsutensilien in Krankenhäusern
überhaupt, denn alle (stationären)

Patienten haben eines gemeinsam:
Sie brauchen ein Bett. Befindet sich
Sand im Getriebe der Bettenlogistik,
so stottert der Motor des gesamten
Klinikbetriebs. Das ist nicht nur be -
lastend für die Mitarbeiter, es ist 
vor allem unwirtschaftlich und für
die Patienten schlimmstenfalls
 risiko behaftet.
Die Universitätsmedizin Mannheim
GmbH (UMM) wollte solchen Miss-
ständen vorbeugen und entschied
sich daher 2017 für die Einführung
eines modernen softwaregestützten
 Bettenmanagements. Das über 
1.300 Betten zählende Klinikum
hatte vorab ein klares Anforderungs-
profil definiert: Nachvollziehbarkeit
der gesamten Inventarhistorie,
Rechtssicherheit dank automatisch
generierter Reinigungs- und War-
tungsaufträge, Einbindung in das
Logistiksystem und Schaffung von
Synergien durch aufeinander ab -
gestimmte Prozesse.
Fündig wurde man beim Berliner
Softwarehersteller Dynamed und
dessen Software Logbuch. Damit
griff man zugleich auf eine bewähr-
te Partnerschaft zurück, denn die
Software kommt bereits in den
Bereichen Patienten-, Material-,
 Proben- und Servicelogistik zum
 Einsatz. „In erster Linie war uns

Universitätsklinikum Mannheim: Digitales Bettenmanagement 
erhöht Leistung und Sicherheit

Ready for Take-off

wichtig, die Sicherheit der Patienten
weiter zu erhöhen und die Arbeits-
abläufe für unsere Mitarbeiter
schlanker und somit angenehmer 
zu gestalten. Daher wünschten wir
uns eine automatisch erzeugte
lückenlose Dokumentation der
Arbeiten und Transporte, sodass die
Prozesse nachvollziehbar sind und
kontinuierlich verbessert werden
können“, erklärt Uwe Krause, Ge -
schäftsbereichsleiter Logistik/Wirt-
schaftsbetriebe und Geschäftsführer
der Klinik Management Dienst -
leistungen (KMD) der UMM.

Zentrale Steuerung

Die Einführung des neuen Software-
moduls erfolgte im Juli 2017. Dabei
wurde das komplette Bettenmanage-
ment der Einrichtung digitalisiert –
Stift, Zettel, Telefon und die gute alte
Excel-Liste fanden sich sprichwörtlich
in der Mülltonne wieder. Logbuch 
ist seither das zentrale Steuerungs-
element für die kom plette Betten -
logistik des Hauses. Konkret zählen
hierzu 44 Stationen sowie mehrere
Funktionsbereiche. 
Jährlich werden im Universitäts -
klinikum Mannheim mehr als 
80.000 Betten zuzüglich aller dazu-
gehörigen Utensilien aufbereitet.
Für 40 Sta tio nen findet die Auf -
bereitung dezentral statt, bei den
übrigen  Stationen sowie den Funk -
tions bereichen wird zentral auf -
bereitet. Daneben steuert und
 dokumentiert die Software auch die
Wartungs termine und Repara turen;

Die Universitätsmedizin Mannheim hat dank der

Logistiksoftware Logbuch das Management

Ihrer Betten voll im Griff.                Bild: UMM

9/2019
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Mithilfe der Software-Unterstützung kommen vergessene

Aufträge, in deren Folge nicht  belegbare Betten längere Zeit

Gänge und  Zimmer zustellen, nicht mehr vor.

Inventarhistorie sind allen beteilig-
ten Mitarbeiten stets zugänglich.
Rätselraten, beispielsweise zum
Standort oder zur Ver fügbarkeit
eines Betts, ist somit  ausgeschlossen,
mit einem Blick auf den Monitor 
ist man im Bilde. Transparenz der
Arbeitsprozesse wird hier ganz
 konkret in die Tat umgesetzt. „Die
Umstellung auf ein digitales Betten-
management hat die Arbeitsabläufe
verschlankt und beschleunigt. Beson-
ders gefällt uns, dass unser Personal
dadurch  spürbar entlastet wird“,
erklärt Uwe Krause die Vorzüge.

Höhere Verfügbarkeit

Der handfeste Nutzen des verbes ser -
ten Informationsflusses kommt in
einer gesteigerten Verfügbarkeit 
der Betten zum Ausdruck, die sich
positiv auf die Wirtschaftlichkeit des
Klinikums auswirkt. Denn so werden
Folgeaufträge, beispiels weise eine
Bettenaufbereitung oder der Trans-
port, sehr viel zeit naher ausgeführt.
Die Organisa tion ist somit straffer
und das Bett kann häufiger belegt
werden, ohne dass dies zu Lasten
des  Personals geht.
Grundlage dafür ist die Tatsache,
dass Logbuch nicht nur einzelne
 Aufträge erzeugt, sondern auto -
matische Prozessketten. Das heißt:
Wird ein Patient entlassen, erfolgt
der Reinigungsauftrag automatisch
durch das System. Steht hingegen

2018 wurden mehr als 200 Betten
repariert und 1.200 Betten nach 
§ 5 MPG (Medizinproduktegesetz)
geprüft.
Die Digitalisierung des Betten manage -
ments an der UMM ging nicht zu -
letzt mit der Einführung mobiler
Kommunikationsgeräte  einher.
Wo einstmals eine Excel-Liste für die
Erfassung und das Telefon für die
Anforderung von Aufträgen zum
Einsatz kamen, sind nun Handhelds
die kleinen  Helfer. Sie machen den
Arbeitsalltag des Reinigungs- und
Transportdienstes komfortabler. Auch
die Pflege profitiert davon, denn ist
der Auftrag einmal im  System ange-
legt, so erfolgt seine Bearbeitung
automatisch. Kein  lästiges Nach -
telefonieren, keine  aufwändige
 Kontrolle – mit moderner Software
ist das nicht mehr  notwendig.
Da die Reinigungsarbeiten einen
wesentlichen Teil des Bettenmanage-
ments ausmachen, wurden die
Arbeitsabläufe für das Reinigungs-
personal zusätzlich vereinfacht. Mit-
hilfe eines Barcodes an jedem Bett
können die Mitarbeiter nun den
Auftragsstatus mit einem Scanner
direkt am Inventar bearbeiten oder
ändern. Kurzum, einen Auftrag
anzunehmen oder abzuschließen
kostet nur einen kurzen Scan mit
dem Mobilgerät und somit nur
 wenige Sekunden. Ein weiterer Vor-
teil der digitalen Datenerfassung:
Sämtliche Informationen rund um
einen Arbeitsvorgang und auch die

ein Wartungstermin an, wird selbst-
tätig ein Transportauftrag für das
Bett generiert. Vergessene Aufträge
mit der Folge, dass nicht belegbare
Betten längere Zeit Gänge und
 Zimmer zu stellen, sind mit dieser
Software-Unterstützung ausge-
schlossen. „Selbstverständlich arbei-
teten  unsere Software-Module 
Hand in Hand, um einen hohen
Automati sierungsgrad und rei -
bungslose  Prozesse zu ge währ -
leisten. Darüber hinaus ist unsere
Software aber selbstverständlich
auch in Fremd systeme integrier-
bar“, so Dynamed-Geschäftsführer
Lars Johow.

Revisionssicherheit

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der
aus Sicht der UMM für die Einfüh-
rung eines modernen Bettenmanage-
ments spricht, ist das Plus an Sicher-
heit – sowohl für die Patienten als
auch für die Einrichtung selbst. 
Denn die Software vergisst nichts:
Sie er innert an  Wartungs- und Reini -
gungs termine und weiß auch, wel-
cher Patient zuletzt im Bett lag und
ob er eventuell infektiös war. Der
Nutzen liegt auf der Hand: Die Bet-
ten sind hygienisch sauber und funk -
tions tüchtig, da sie be darfsgerecht
ge reinigt und gut gewartet werden. 
Ein klarer Mehrwert – für die
 Patienten und das Krankenhaus
selbst, da es dadurch Revisions -

Die Software vergisst nichts: Die Betten sind sauber und funktions-

tüchtig, da sie bedarfsgerecht gereinigt und gut gewartet werden.

Das entlastet das Personal spürbar. Bilder: UMM
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sicherheit er langt: Wer hat wann
was gemacht? Wie lauten die Prüf -
berichte? Wann er folgte die letzte
Wartung? Sollten solche Fragen
 auftauchen, liefert die Historie 
des Betts verbindliche und rechts -
sichere Antworten per Mausklick.

Bettenmanagement 
als Modernisierungsfaktor

„Die Einführung eines software -
gestützten Bettenmanagements 
hat sich aus unserer Sicht bezahlt
 ge macht“, bilanziert Uwe Krause:
„Die Technik nimmt uns viel Arbeit
ab. Zudem sind wir in der Lage, 
den Einsatz des Personals bedarfs -
gerecht zu steuern, die Wegezeiten
zu reduzieren und eine pünktliche
Auf bereitung der Betten sicherzu -
stellen.“ Ein weiterer wesentlicher
Aspekt, den die Digi talisierung er -
mögliche, sei die lückenlose Doku-
mentation der Bettenaufbe reitung.
Sie diene sowohl als Nachweis für
die Rechnungslegung als auch für
die tech nische und hygie nische
Sicherheit des Bettes in seiner
 Eigenschaft als Medizin pro dukt.
Selbstverständlich steht die Entwick-
lung auch im Be reich des Bet ten -
manage ments nicht still. Mit fort -
schrei ten der Digitalisierung – Stich-
wort Krankenhaus 4.0 – geht der
Trend klar in Richtung Vernetzung
und Auto matisierung. So ist eine
Anbindung an das KIS schon heute
gängiger Standard. Aber auch das

Echtzeit- Tracking von Betten in -
klusive Ortung wird immer stärker
nachgefragt und kann mit Logbuch
umgesetzt werden. 
Die Folge sind weitere Erleichterun-
gen im Arbeitsalltag, beispielsweise
die Darstellung der Bettenlogistik
auf einem Stationsmonitor oder 
das Erstellen automatischer Trans-
portaufträge, indem das jeweilige
Inventar in den Abholbereich
geschoben wird – ohne jegliche
Dateneingabe. „Im Bereich des Bet-
tenmanagements kommen derzeit
verstärkt technische Innovationen
zum Einsatz, die für Krankenhäuser

Kontakt

Dynamed GmbH
Berliner Straße 26 A
13507 Berlin
Tel.: +49 30 435 602-0
info@dynamed.de
www.dynamed.de

Prozesse, 

die reibungslos 

ineinander greifen: 

An der UMM bewegen sich 

die Betten dank Digitalisierung 

stets in einem  geschlossenen Kreislauf.

zukunftsweisend sind. Das Interesse
seitens der Kliniken ist groß und
selbstverständlich gehen wir mit
unserer Software diesen Weg konse-
quent mit“, be schreibt Lars Johow
die aktuelle Entwicklung. ■

Bild: Dynamed/UMM
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